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schwach gelblichen, hingegen zeigen ganz 
weisse Kiirper eine etwa 1000 hijhere Tem- 
peratur als gelbe und 200-300° hohere als 
sehr stark gefarbte. Ich halte es fiir zweck- 

praktische Zwecke viillig ausreichende Wcrthe. 
Die Firma Franz Schmidt R Haensch Berlin S 
Stallsrhreiberstrasse 4 hat die Herstellung 
derartiger Spectralpyronieter iibemoinnien. 
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massig, wenn der Apparat eine Scale hat, die 
den Gluherscheinungen der Chamotte ent- 
spricht. Beobachtet man blendend weissen 
Kalk, so wird man den gefundenen Werthen 
1000 abziehen mussen, bei braunen Kiirpern, 
z. E. bei Beobachtungen in einem Martinofen 
wird man hingegen den gefundenen Werthcn 
1000 zuzuziihlen haben. Um dem krbeiter ein 
Instrument an dieHand zu geben, welches diese 
Ungenauigkeiten ausschliesst, und um gleich- 
zcitig den individuellen Factor herausbringen 
zu kiinnen, der in der verschiedenen Farben- 
empfindlichkeit der Augen liegt , muss die 
Scala beweglich sein. Will man das Instru- 
ment fur einen bestimmten Ofen und eine be- 
stimmte Person einstellen, so bringt man in 
den Ofen einen Segerkegel von dem Schmelz- 
punkt, der der Temperatur entspricht, die 
hauptsachlich in  Frage kommt. 1st die Tem- 
peratur erreicht, wo der Kegel schmilzt', so 
stellt man die Scala mittels der Schraube g 
so eiii, dass die fragliche Person das Ende 
des Spectrums gerade an dem entsprechenden 
Theil der Scals sieht. Alle spateren Beob- 
achtungen werden dann bei niederen Tempe- 
raturen bis auf etwa 200, bei hiiheren bis auf 
etwa 50O richtige Beobachtungen geben. 

%ur Orientirung sei mitgetheilt, dass die 
Temperatur etwa 720° ist,  wenn ein nicht 
sehr farbenempfindliches Auge das Ende des 
Spectrums an der Stelle sieht, wo die gelbe 
Natriumdoppellinie im Spectralapparat liegt. 
Die griine Thalliumlinie entspricht etwa 8050, 
die Waue Strontiumlinie 9900 und die blaue 
Kaliumlinie 1255 O. 

.4uf Chamotte als Gliihkiirper bezogen, 
muss die Scala eine Eintheilung haben, welche 
in ilrren Verhaltnissen der Eintheilung des 
obenstehend gezeichneten Maassstabes ent- 
spric ht. 

Bei der Herstellung der Scala macht man 
von derselben eine Glasphotograpliie von der 
Gros,e, dass die Entfernung, welche der Stel- 
lung der Natriumlinie und der blauen Kalium- 
linie des fraglichen Spectralapparates ent- 
spricht, genau dem Scalentheil von 920 his 
12550 gleich gross ist. 

Ein so hergestelltes Spectralpyrolrneter 
wird nicht Anspruch machen kiinnen, ganz 
richtige Temperaturen zu zeigen, es giebt aber 
bei richtiger Einstellung auf das Material des 
Ofens und die Empfindlichkeit des Auges fur 

Herrn Dr. 12. D i e t z  gestatte ich niir 
schliesslich fur die v i d e  IIulfe, die er mir bei 
dieser Arbeit geleistet hat ,  meinen verbind- 
lichsten Dank auszuspreclien. 

Bericht uber die Neuerungen 
auf deln Gebiete der Therrfnrbenchmie. 

Von Dr. A. Buntrock, Elberfeld. 

S P c: u n d H r e D i s a z of a r  b 5 t o  f f P .  

Fine Anzahl TZ erthvoller schwarzer Far1)- 
stoffe mit a -Naplitylamin in Mittelstellnng 
erh6lt die Actiengesellschaft fiir Anihfabr i -  
kation (D.R.P. 1 0 1  274) aus Sulfosiiurcu deb 
l'-Aiiridodiphenylamins bcz.  dessrn Iloniologen 
als erste Componente nnd den Naphtnlcn imtl 
Naphtolsulfosauren als Endcomponente, z. B. : 

p - AinidodiphenSlaminsulfosaurt. + a- 
Naphtylamin -+ 1 . 4-Na~~htolsulfos~urr.  Und 
zm ar gelangen zur Verwendung : p-Ainido- 
diphenylaniinsnlfos~i~r~, p - Amidoplienyl- o - 
uud -P-tolylaminsulfosanre, p-Amidopb enyl-m- 
xylylaminsulfosiure, p - Amidodiphenylamin- 
disulfosiure in Anfangs- und 1 . 4-Naphtol- 
sulfosaurc und 2-Naphtol-3 . 6-disulfosiure X 
in Endstellung. Wenn an erster Stelle eine 
Disulfosaure verwendet xvurde, kann als End- 
coniponente aucli @ -  Xaphtol Verwmdimg 
finden. 

In den] amerikanischen Patente 628 025 
(vergl. auch D.R.P. 106  725) wird als Au,- 
gangsmaterial nocli P-Amidophenyl-~-naph- 
tylaminsulfosiiure (erhalten durch Reduction 
des Condensationsproductes aus p-Nitrochlor- 
bend-o-sulfosaure und @-Naphtylamin) : 

[Fortseteung von S. 197.1 

aufgefuhrt und der Farbstoff: p-Amiclophen:, 1- 
8-naphtylaminsulfosiiure -P a-Naphtylamin -+ 

2 . 6 - Naphtolsulfosaure aiisschliesslich be- 
schrieben. 

Der Farbstoff f i rb t  Wolle in1 saurcn Bade 
sehr walk- und liclltecht an. 

Das Zusatzpatent TOUI 2.  Febr. 1899 znm 
franz. Pat. 271  609 behandelt den Ersatz der 
p -Amid0 diphen y 1 aminsulfo s aur e dur ch die Re- 
ductionsproducte der Nitrodiphenylaminderi- 
vate, welche bei drr Einwirkung von p- 
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,\’itroclilorbeuzol-o-sulfos~iure aid o-, 11-  odcr 
in-ClilorziniIin, Acet~?l-~)-phen~lencljaniiii ocler 
iii-hni(1o-p-kr es 01 iith er entstrhen . 

4 u ~ h  (tic P-~midodiplienylalnincarbon- 
iiiuren, \\ elc.lie BUS ChlornitrobenzoEsiuure 
(COO11 : CI: KOa = 1 : 2 : 5) und Aminen, 
Aniidoc.ar7oansliiIren uud Amidosulfosiiurrn 
tlu rc.11 Condensation und nztchfolgend e Re- 
tluction cntstehen, kiirinen als Ersatz der 
,~iiiiclodiplienylaminsulfosliuren an erster Stelte 
in dcn obigen Farbstoffen (lienen (Zitsatz 
~ o i n  27.  Ndrz 1899 zum franz. Pat. 271 609). 

Wiilircnd in den vorstehenden Patenten 
tlcr 2 j  ctiengesel1sch:tft fiir Anilinfabrikation 
nur cinc Variation in den Anfanga- und End- 
c~)iii))oiienten vorgenominen miirde, ersetzen 
ICalle & Go. (franz. Tat. 290 886)  neuerdings 
aiic.1~ die Alittelcomponcntc , 
:imin, und zwar durcli die fiir Mittelstclliingen 
in secundiiren Disazof:d&,Ben gern venvand- 
ten 1 . 6  - und 1 . 7  -i\Taphtylaminsulfo~auren; 
sic erhalten so aits der ebrn aufgefiihrten Amido- 
diphenylaminsulfo- und -carbonsiure mit 1 . 6- 
oder 1 . 7-PITaphtylaminsulfosiiure in Xlittel- 
stellung und p-Naphtol bez. 0-Naplitylamin 
in Rndstelliing gleichfalls sehwarze Farb- 
stoffe. Da bei dieser Art von Farbstoffen 
in I~littelstellung schon eine Sulfogruppe vor- 
hnnden ist, kijnnen in Ausgangsstrllung auch 
iiusulfirt e Phenole nnd Aniine, wic auifgefiihr t, 
verwendct werden. 

Die S. 194 besclirieheneii Nitroamidophenol- 
siilfosiiuren OH:NII,:NO,:SO,II = 1 :2:6:4, 
1 : 4 : 6 : 2 und 1 : 2 : 4 : 6 merden von der 
Badischen Anilin- und Sodafabrik (franz. 
Pat. 280 031) auch fiir die Darstellung secun- 
rliirer Disazofarbstoffe empfohlen. Die ails 
ihnen, mit a-N\raphtylamin, 1 . 6- oder 1 . 7- 
lliaphtylaininsulfosii~Ire in Mittelstellung und 
Naplitolrn und Aminen in Endstellung erhal- 
trnm blauschn arLeii bis grunschwarzen Farls- 
stoffe zeiclincn sich durrh Lichtechtheit, iind 
~iacli erfolgtcr Fixirung mit Chromsalzen auch 
durch besondere Walkechtheit ans. In Encl- 
stellung werdcn folgende Coniponenten ver- 
wendet: a- iind p-Naphtol, a- und 8-Naphtyl- 
miin, deren hlkyl- iind Alphylderivate, 1 . 4- 
uiid 1 . 6-Naphtylaminsulfosaure, 1 . 3 . 6- 
Naphtoldisulfos~ure, 2 . 6- und 2 . 7-8aphtol- 
sulfosgure, 2 . 3 . 6-NaphtoldisulfosSiurr, Di- 
oxynaphtaline, Amidonaphtole unclderen Sulfo- 
siiuren. 

Perner lassen sicb in gleic.lier Wrise Tie 
dip Nitroami~ophenolsiilfosBureii aucli die 
Kitroamidoplienolc srlbst als Di:wowrbintlun- 
gen init den in1 vorstehenden Patent aufge- 
fiihrt en Component en z II s e ciind iir en s cli \T’ ar z en 
Disazofarbstoffen vereinigen, welclie grijssten- 
tlieils mit Chromaten zii mallrechten Tiinen 
aiif der Faser entwickelt 3% rrdcn kiinnen. 

___ _ _ ~ _ _  _ _ _  

An1 geeignctstcn ztls Ai1sgangsin:~terialien haben 
sich o-Aniiclo-p-nitroplicnol und p-bniido-o- 
iiitrophcnol eruieien (franz. Pat. 282 958). 

Xacli einem meiteren Patente der Badiichen 
Anilin- ond Sodafabrik (franz. Pat. 9 8 3  400) 
kiinneii die Nitroamidophenole imd Nitro- 
amitli~~~licnolsiilfos~iircn auch durcli d i e  Clilor- 
amitloplienole iind deren Sulfosiiuren erbetLt 
meerden. Und z\+iir hahen sich niir clit, Halo- 
gcnderivatc ckr o-Amiclophenole xind o-hmido- 
pbenolsulfosiiuren als werthvoll fiir die Dar- 
stellung secundiirer Disazofitrbstoffe erwiescn. 
Die ~)-Aniictophciiolderivate eignen sicli , d s  
sie nur geringe Knppel~ingsf~hifikeit zeigen. 
nnd or Allem micb beim Kachchromiren WP- 

niger gutr Resultatc liefern als die o-Derivate, 
fur diese Zwecke nicht. Von o-Amidophenol- 
derivitten siud anwendbar: p-Chlor-o-amido- 
phenol, o -p  -Dichlor-o-amidophenol iind o- 
Chlor-o-ainidoplienol-p-sulfosiiure. Die dirrc- 
ten, 70laiiviolettschmarzen Farbungen qchm 
bei der Nnchbehandlung mit Chroniaten mehr 
nach Blaii bez. Griin uber und werdenwalkeclrt. 

Unter den aus diazotirten Chloramidoplie- 
nolen erhaltencn Amidoazofarbstoffen cignen 
sic11 diejenigen am besten fiir die Weitrr- 
diazotirung, welche 1 . 6- oder 1 . 7-Naphtyl- 
aminsulfosiiore entlialten: die aus a-Nilaphtyl- 
amin entstrhenden Amidoazofarbstoffe sincl 
zu schmer liislich in Wasser. Fernrr gieht 
die Badische Anilin- und Sodafabrik (franz. 
Pat. 287 202)  an, dass auch die schon seit 
Langem bckannteii secundiiren Disazofarb- 
stoffe am o-Amidophenol-p-sulfosiure, -\I-elche 
ihrer wenig schiinen violetten his fuchsig 
schwarzen Niiance wegen eine Verwendung 
nicht gefunden haben, auf der Wollfaser 
ebenfalls dnrch Nachbehandlung init Chro- 
matcn in xlkali-, siiure- und walkechte Pro- 
ducte iibergefiilrrt werden kijnnen. 

Basisclie seeandike Disazofarbstoffe stellen 
die Farhmerke vorm. hleister Lucius &Briining 
(D.R.P. 105  202) niittcls o- und p-Amitlo- 
benzc,Tlpyridinchloritl dar, indem sie dieses 
diazotiren. init p-Xyliclin, Amidokresolather, 
m-Toluidin oder a-Naphtylamin kuppeln, die 
entstandenen Amidoazoverbindungen weiter 
diazotiren and mit m-Phenylendiamin, m-To- 
luylendiainin, Resorcin, /I-Naphtol, Pyrazolon, 
Amidonaphtol , Diiuethylamidophenol oder 
Chrpsoidin verbinden. Die erhaltenen Farb- 
stoffe lriinnen n u s e r  als Tnnninfarbeu auch 
ziim FBrlren gciniscliter Gewebe, wobei die 
thierischen untl pflimzliclten Faserii bei Innc- 
haltLlllg gewisser Eedingimgen nieist gleich- 
mlssig gedeckt werden, verwendet werden. 

Die gleiche Firma (D.R.P. 105 319) ver- 
wendet ferner als Ausgangsmaterial fiir die 
Dam t el lung b asischer s ccundiirer Disazofarb- 
stoffr mdi Aniidoplien) Itriniethylammoniiim ; 
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in Mittelstellung \wrdwi hicr die glrklien 
Componenten benutzt. x ie i n  den1 ~-orstclic~ndrn 
0 . R .  P. 105 202, als End(.omponeutcn indi~r\en 
Acetcssiganilid. Acetessigtaluidid imd Actlt- 

I11 ,~Iittelztelluiig lmnn clcs Weitercii iinrli 
dem D.R.P. 109 491 der Farbwcrke iorni. 
Meister Lucins ck Rriining fur Farhitoffr iius 
Ain ido~~hen~ l t r ime t l i~ - I~ rm~on iun i  :LUC*II 41iiitio- 
hvdrochinondimrtli~ lgther verwendet 77 crtlvn. 
Die >INS dimen bfonoazofarbstofh diirch 

eignetenhniinenund Phcnol cn 
ofar1,stoffe sind blaucr als 
en niit A niidokresol8tlir.r in 

Die Bndischr Anilin und Sodafabrik 
04  498) stellt scliwarze secundlire 
stoffe aus hinidoresorcindisulfoslure 

her; tliev Verbjndiing \\ ird dinzotirt, init a- 
N;xplit> larniii gekuppelt, der entstandene Fnrb- 
stoff weiter diamtirt iind niit Naplitolen uud 
Kaplit 01 siilfosLiwcn 7 ereini gt. 

1,. Cnssella C‘ Go. (D.R.P. 110 904) vcr- 
wendcn das Scite 196 beschriebene 2 . 3 . 8- 
Trioxynaphtalin auch fur die Darstellung 
secundlrer DisazofarbstoEe ; durch die Hiiufung 
der Azogruppen wird dip Tiefe der Farb- 
stoffe gesteigert und man kann his ZLI scliwarzen 
Niiancen gclangen. 

Ilittel itellung. 

1’0 1 y a z  of  a r  b i t  o f f e f iir W o 11 e. 
Kach Angabe von Knllt. RC Go. (franz. 

Pat. 282 619) ist es  bislier nicht gelungen, 
1 . 8-Amidonaphtol-4 . 6-disulfosaure mit den 
Diazo1 erbindungen der Amidosalicylsiiure in 
saurer Liisung zu o-Amidoazoverbindungen 
zu vereinigen. Aucli an zweiter Stelle lassen 
sich die Diazosalicylslurcn hiernach nicht mit 
irgencl welchen Monoazofarbstoffen combiniren, 
die ail3 diazotirten Aniinen und 1 . 8-Amido- 
naphtol-4 . 6 -disulfoslure in saurer Liisung 
entstanden sind. Sol1 der Rest der Salicyl- 
saure in primiire Disazofarbstoffe iius 1 . 8- 
Amidoiiaphtol-4 . 6-disulfosiiure eingefiigt wer- 
den, so muss hei der Kuppelung \on Aniido- 
salicj1sLure niit 1 . 8-Amidonaphtol-4 . 6-di- 
sulfosimre einr weiter diazotirbare Naphtyl- 
aminwtfosiiure, w i e  1 . 6- oder I . 7-Naphtyl- 
aminsulfos5ure oder aurh a-h’aphtj lamin, ein- 
gesrholten werdeii, mithin tler Amidoazofarb- 
stoff ( L  B.) Amidosalicylsiiure -+ cr-Naplityl- 
amin -* auf 1 . 8-Amidonnphtol-4 . 6-disulfo- 
siiare L L L ~  Einwirkung gebraclit, merden. Kallc 
& Co. haben also damit die Bildung des 
prirniirpn mit der Bildung cines nornialen 
sccundkren Disazofarbstoffes vereiniqt. Sie 
bcschreiben folgcndr Polyazofarhstoffe: 

~4intclosalicylsaure 3 1 . 7 - Naphtylamin- 
sulfos8rn-e -+ (alkalisch) 1 . 8-A4mido~iaphtol- 
4 . 6-disulfosiiure (saner) t- a-Knphtj  lniiiin. 

re -+ a-NapIitjlantin -+ 

(alknlircb) 1 . 8 -hniidonaphtol-4 . 6 -tlisulfo- 
sAnre (snwr)  t hnilin. An Stelle cler 
1 . 8 - Aiiiidonaplitol-4 . 6 - disulfosiiure k m i i  
a 11 ch die Ainidonaphtolwlfos Lure S T-er wendet 
werden. Die erhnltenen F’w-bstoffe f!irl)en 
Wollc mehr oder weniger dm;irzgriin: 5ic 
lassen sicli :tuf cler Faser niit Chromiteii 
fixiren. 

thrigens gelinat ( ’5  ntir ~ ohne jedc 
Pcliwierigkeit 95 Pror. tliirzutirter Amidosali- 
cylsLurc niit 1 . 8-ginido~xl~litol-4 . 6-disulfo- 
shut?, S O T T W ~ ~  in saiirer 31s :inc*li in :illializchcr 
Liisung z11 kuppeln. 

IJ-Ai~iidosalicylsl-re n ird in bekannter 
Weise in salzsaurer , miiglichst concentrirtcr 
T,iisring diazotirt; dann gielit m;tn zu ilcr niit 
Ejs geliiihlten Diazotjrung unter guteni Um- 
riihreii so lange tropfenmeise Sntronlangc., 
bis die iiberschussige Salzsinrc fast ~011- 
stiindig neutralisirt norden ist. Die 1 . 8- 
An1 idouxphtol-4 . 6-dis ulfo siinre wird gleich- 
falls in mtiglichst wenig Waaser geliist uncl 
diese Liisung , falls da i  saure Natriumsalz 
der Disulfosiure ttngewaiidt wurde, ebenfalls 
so langc mit Natronlauge vcrsetzt, his aurh 
hier nur eine ganz schwach saure Reaction 
wahrnehmbar bleibt. In diese mit Eis ge- 
kuhlte LCiisung giesst man dann den Krystall- 
brei yon diazotirter Andosalicylslure und 
1Lst unter hlufigem Uinriihren und allmili- 
lichem Zusatz von Soda, - derart, d;m die 
Kupplung stets nur schwach saner reagirt -, 
stehcn. Die Kuppehing ist erst nach meh- 
rereii Tagcn beendet; sie darf jedenfalls nicht 
fruher unterbrochen werden, als noch Diazo- 
verbindung nachzuweisen ist. 

Redingung fur alle in der Biilte langsam 
verlaufenden Kuppelungen ist stets, dass die 
Diazoverbindung sehr bestgndig ist, und dies 
trifft gerade fur diazotirte Amidosalicylslure 
in ganz hesondereni Maasse zu. Diese Diazo- 
verbindung kann Alonate lnng stchen, ohne 
dass sie sich nierklich lndert, wlhrend bei- 
spiclsweise diazotirtes Anilin und Naphtpl- 
amin schon nach wcnigen Tagen Tollstandig 
zersetzt sind. 

Eine einwandsfreie Methode zum Nacli- 
wein, wie weit d i e  Kuppelung nach einer be- 
stjmmten Zeit vorgeschritten ist, bez. wie vie1 
nacli Beendigung der Huppelung - d. h. wcnn 
Diazoverbindung nicht mehr nachgewiesen 
werden k;mn - iiberhaupt an 1 . 8-Amirlo- 
iiaphtd-4 . 6-disulfosaurt. gekuppelt ha t ,  ist 
folgende : 

Von atlen Diazoverbindungm cliirfte aiii 

leichtesten und glattesten diazotirtes 13-Ni- 
tranilin init 1 . S-Amidon:tphtol-4 . 6-disulfo- 
siiure kiqipeln. Eine Liisung T on diazotirteni 
l)-Nitr:milin von belianntcm Gelialtr gestattet 
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a1 so, die Kuppeliing tler 1 . 8-Aniidonaphtol- 
4 . hlisiilfosiiure qiiantitativ z i t  vcrfolgen. 
lI;i,n \ erlsranclit auf 1 hlolcciil 1 . 8-Amido- 
iial ilit 01-4 . 6-dis i il fos ii II re in sanrer Liisiiiig 
genau I Molcciil 1)-Xitranilin. Ucr gerjng'te 
i i t)crscIiuia ;ui Irtztereni 1 
Irnnnter Wtlise ti~tcIiw~j\eii und verschwindet 
in sa1zs:i tirtlr Liisiing riicht mehr. Erst wenn 
m a n  (lie Kiiijliel ling J I I  it Soda alkalisch nrilcht, 
lrtinn nian auch ein zmrites hIoleciil p-Ni- 
trnnilin ini t  1 . 8-Amidonaphtol--2 . G-disulfo- 
s ii iir (a lci 11113 eln ; a11 ch die Kitl)p ehing die sc Y 

zweitcn ~folcci i ls  p-Nitranilin vdEuf t  glatt. 
Im Gegeusatz ziir 1 . 8-Amidonaphtol- 

3 . (i-tli~ulfosiiurr, uelche sich anch mit 3 Mol. 
i)-Nitranilin kitppeln l isst  

! 
N 
I1 

N 
i 

/ \ 1 'i 
\/ so, 

Itul)])(~lt die 1 . 8-hmicloiiai)litol-~ . 6-disiilfo- 
siinrr nur init 2 Plhleciilrn 1)-Xitranilin, eine 
Ersc-hcinimg. div diirch die Stel I ling der 
bciclvn Siilftigrii1q)en in diesvr Ariiiclonalih tol- 
disulfosiiiire leicht erklirt wird : 

O H  NH, 
-~ 

o*( \ K = N - - / \ / \ - - S = S - - /  'yo, 
\-/- / SO,H\/\ /  ~ i l  

SO, H 

IYtr die Bestinimnng der Ktipplungsfahig- 
Icoit tler 1 . K-Air1idon:i~)litol-4 . 6-disiilfosHitre 
in s:tiirer oder iii :tlk:tlisdier Jiiiiing wird 
inan d:ihrr n:icli beendigter Knp1)el ling cnt- 
I\ cdrr in wtir(>r Lijsiiiig dit. iiberschussigc, 
;in der KH,-Seitc noch frrie 1 . 8-Aiiiido- 
iialhtol-4 . 6-disulfosiire l)estiminen, oder 
iii:in erniittelt in aodaalkalischer Lijsung die 
iibcrschiissige 1 . 8-Aniidonaphtol-4 . 6-distil- 
fosiiure, welclic. noch an der OH-Seite frei ist. 

Diazotirtes a -Na~~litylaniin 1nippc.lt lnit 
1 . 8-Alliidon:rphtcJl-~ . (i-distilfosiiire in srilz- 
,saiirrr Jiisiing niir z i i  (.a. 75 T'rcw. Aber 
niclit niir a-9:iphtyl:iitiiii ktil)pelt \venig(Jr 
glatt als ,\iriicloialicj lsiiiirr, aiich der hlono- 
nzofarbstofl: Aniic1tis:tI icyliiiure + a-n'aphtyl- 

t hiCh iiiit 1 . 8-h1iiidonal)htol- 
4 . 6-disidfosiiare crheblich schleclitcr vcr- 
einigen, als Aiiiidosalicyls~iire allein. 

IGs ist z\vccakiiiiissig, zwischen K uppliings- 
fliliigkeit iintl driii Werthe tler ParGstoff(~, wtxl(*lip 

Ch. 1901. 

i i i i t  otler ohne Einsrhiehiing \'on Napht j  laininen 
erhalten werden, zu unterscheiden. Auch 
beiim Pu'aplityl:iminsch~~varz, h'aphtolschwarz, 
Rrillantschwarz und Diamtrntschwarz ist 
Naphtj lamin cingeschoben worden. Man 71 eiss 
schr wohl, warum man dies gcthan hat, init 
der Kup1)l"ngsf~~higkcit der hmidosalicj Isiiiirc 
hat dies niir \\en& z i i  thun. Die Fad)- 
stof& des franzijsischen Patentes 282 lil!f 
sind sowohl primtire als aiicli secundiire 
Disazofarbstoffe, und es ware verfehlt, liei 
Beurtheilung des Werthes dieser Combina- 
tivnen ihre Zugehiirigkeit zii den prirnaren 
Disazofarbstoffen besonders zii betonen. 

T e t r a z o f  a r b  b t o f f r  . 
Fur die Darstellung der Tctrazofurbstoffe 

komnicn ;tiif 1 Mol. tetrazotirten 11 -Iliainins 
k)ekaiintlicli s t r t s  2 SIol. einer Amido- oder 
l'henolcoi~il,oncutc ziir Einwirkung. Ver- 
wendet inm -,on der Componente nnr 1 Mol., 
dann entsteht lediglich d:ts Zwisclienprodiict, 
welches noch cine Biippelnngsfiihige Diazo- 
grnppe enthiilt imd je nach der Wahl dcr 
Componente mehr oder weniger schwer liis- 
lich in Wasser ist. Diese Diazogritppe drs  
sog. Zwisclicnprodiictes kann nun dnrcli Er- 
hitzen rriit Shiiren, durch ,,Umkocht,n" - 
das T'erfaliren ist zuerst in den1 1j.R.P. 60 3 7 3  
der Farbenfabrikcn voriri. Friedr. R a j  er cP: Co. 
fiir d:rs Z\visclienl)roduct RIIS 1 1101. Benzicliii 
iind 1 !llol. S:dicilsiiiire besclirieben \wrdm 
- iii d ie  Hydroxi 1grLippe verwmclelt wcr- 
den, wobei dann - bleiben wir bei dein 
Farbstoff des D.R.P. 60 3 7 3  - eine Combi- 
nation \'on folgender Forinel entsteht: 

co O H  
/ -\ /-\ N=N-/--\()II 

OH\pp/-\-/- \ /  
7)iescs Verfahren micli auf die ails 1 ?tlol. 

eincs tetrazotirtcn 1) -Diatnins iind 1 M o l .  
eincr Aiiiidona~~htolsulfosiinre entstehcndrn 
Zwischenprodukte anszndehnen, wri so ckt5 
A\\-eite i\lolekiil :ti1 wcrthvollen Aiiiidon:tl)litol- 
sulfosjiiirm zit erspren, ist wohl schon I i i~ f ig  
der Gegenstantl von Vcrsuchen gewesen. 

Kiippclt nian I Mol. Benzidin mit 1 hlol. 
1 .8-4~r1i1~o1i~t~~htol-3.6-disnlfos~urc und kocht 
das entstandene Zmischenproduct inn, so ge- 
langt miin zwar zii cinern Parbstofi, der 
Baiimwollr fast in den gleiclieii Tiinen flrbt. 
wic cler Parbstofi ails 1 Alol. Uenzidin nnd 
2 Mol. 1 . 8 -hniidon:il~htol-n . 6-disulfosiiure, 
('r zeigt jctloch clen Naclitheil, weniger farb- 
brsftig zci sein, iind cine weniger klare 
Kiiiince zu firben. Ijadurch, ziimal durclr 
die geringere Ausheute a n  fiir die Ranmwoll- 
farb erei bra ti chb arcn 1::irbmnter i alien , wir d 
die Ersparniss an Ainidonaplitoldisulfosiiurc 
iriehr tlerin wieder aitfgelioben. Beini Utii- 

20 



[ Zeitschrift fflr 
angewandte Chemie. 246 Buntrock: Theerfarbenchemie. 

kochen des Zwischenproductes tritt  wahr- 
scheinlich ausscr der Riltlung der h ~ ~ i d o o x y -  
diphenylazo - 1 . 8 - arnidonaphtol -3 . 6-disulfo- - .  

siiurc auch noch eineUmlageriing des Zmischen- 
productes zu dem normalen Tetrazofarhstoff: 

4 1 ~8-Amidona~htol-3~6-disulfosiure  
Benzidin " 

h 1 .F(-AmidonaphtoI-S. 6-disulfosiure 

unter gleichzeitigem Frt:iwerden von Tetrazo- 
diphtmyl ein. Und zwar entsteht dieser Tetrazo- 
farlstoff nicht nur beim Erhitzen in :ilk& 
scher, sonderri auch in saiirer Losung, leichter 
allertlings in alkdischer Liisung, vie  j:t mch 
die 13ildung der Conibination 

f Salicylsaure 

I Salicylsiiiiro 
Benzidin 

:ziis tlem Zwischenproducte : 

Benzidin 
7 Salicylsaiure 

h 
in :dk:discher Jliisung, trotz tier geringcreii 
Liislichkeit dieses Zwisclienproductes gegtm- 
iiber dem entsprechenden Zwischenprodixt 
ttus 1 . 8 - Aniidonamhtol - 3 . 6 - disulfosiiure, 
leichter vor sich geht, als in saurer Liisung. 

Kenerdings hat V. S t e i n e r  (franz. I'at. 
285 4 56) das Umkochen des Zwischenproductes 
aus 1 Mol. tctrazotirtem Bellzidin, Tolidin, 
Athovybenzidin oder Dianisiclin uiid 1 Mol. 
eincr Amidoanphtolmono- ocler -disulfosiiure 
zum Gegenstand eines Pateiites geni:iclit. Ich 
verwcise hierzu :tiif meine obigen Ausfiili- 
r ungen. 

Die Parbwerke vorm. Neibter Jiuciim & 
Brdning (D.R.P. 102 898) variiren das Ver- 
fahren in folgender Weise: Sie lassen auf 
das :*us 1 hlol. Tetrazodiphenyl und 1 Nol. 
1 . 8-Amidonwplitol-3 . 6-disulfosaarc in wiircr 
odcr dkalischer Liisuna entstehende Zwischcn- " 
product Atzalkali einwirkcn unit gelangen so 
zu eineui substantiven Azofarbstoffe , dessen 
molecularc~r Aufbau sich uiclit genau aiigcloeii 
1asst. 

Es ist nicht ausgesclilosseu, (lass hci cler 
[<iii\\irlcung von Atzalkali auf das eine frt:ie 
Diszogruppe entlialtende Zmischenprodnct clie 
Diazogriippe in die Isodiazogruppe ningelagrrt 
wird. Vielleicht beabsichtigtcn die genanntcn 
Parbwerke ~, bestindige" Zwisclicnproductc h r -  
zustcllen; - thatsiichlicli ist nian im Stancle, 
die auf (liest. Weise gew onnenen Productc in 
Substanz oder auf der Faser naclr voraufm- 
gangener Beliaridlung mit Siuren inittcils 
Naplitolsulfosiuren etc. in Farbstoffe unizu- 
wandeln, welche sich von den Aubgangs- 
materia1ic.n in ihrer Niianuc werentlich imtcr- 
scheiclen. 

Kitro - 111- plieii).len~~iianiin iind Nitro -m- 
toluy1endi:tinin Iiaben iich bakanntlicli nlb 

werthvolle Gelbcomponenten fiir clie Darstel- 
lung substantivcr Farbstoffe ermiesen. Zwar 
bictcn dirse Kitro-m-diamine in Folge ihrer 
Scliwerliislichkeit in Wasser einige Schnierig- 
keiten bei dpr Ausfuhriing der Knppeliing, 
indessen ist es meist doch gclungen, in tech- 
nisch befriedigender Weise sich niit diesen 
Sthwierigkeiten abzufinden. 

Die Badische Anilin- innd Sodafabrik 
(D.R.P. 105 349) stellt a~is  1 1101. Benzidin 
oder Tolitlin, 1 Mol. ni-P1ienylendiamindisnlfo- 
sgure und 1 Mol. Nitro-m-phenylendiamin, 
bez. n'itro-m-toluj lendiamin einen substantiven 
orangefirbenden Baumwollfarbstoff her, der 
sicli h r c h  rinc huhsche klare Nuance aus- 
zciclinet nnd dessen Wascli- und Lichtecht- 
heit gleiclifalls befriedigend sind. Der Tolidin- 
f:trbstoff f k b t  etwas rothere Tiinc als cler 
Benzidinfarbstoff. 

In weiteren Patenten ersetzt dann die 
Batlisclie Anilin- und Sodafabrik (D.R .P. 
107  731 und 111 453) das in clern vorstehen- 
den Vcrfahren anfgef<i'iilirte Zwischenproduct 
itus 13tiizicliii etc. imd 111- PEiciij lencliamin- 
tlisulfosiinre elurch das Zwischcnproduct ails 
1 1\101. Benzidin id 1 $101. 2-Kaphtylainin- 
3 . 6-ilisitlfosiiare bez. 2-Naphtol-6 . 8-disulfo- 
siiitre , und kuppelt clieaes gleichfalls niit 
Nitro-ni-phenylendiarnin bez. Nitro-m-tolityl m- 
diarnin. Die Farbstoffe aus Naphtylamin- 
disiilfosiinre erzeugen :mf Rau~nwolle riitherc 
Orangeniiancen als die Farbstoffe aus m- 
PEicn y 1 endiitniin dis ulf o s giur e, v iihr end j ene a i t b  

nTn1,htoldisulfos~ure G Bauinwolle borcleaiis- 
rotli firben. 

Parbstoffe von der Formel: 
Salicy lsaurc 

f 
p -  Phenylendianiin + Naphtolsulfosaiire 

stcllen L. Durand, Ihguenin & Co. (franz. 
Pat. 284 775) her, indeiii sie p-Aniicloanilin- 
azosalicylsiiire (erhalten clurch Rcduction des 
Monoazof arb s t off ea am p-Nitranilin und Sali - 
c j  lainre, oder durch Vcrseifen tics Azofarb- 
stoffes axis AcetSI-p-plieiiFlendia~in und Sali- 
rylsiurc) diazotircn und niit einer a- oder 
~-N:Li~~itolsulfos~ure, D i o q  nnyhtal insulfosiiurc 
oder Aruidonaphtolsulfos~ure kup-peln. An 
Stelle cler Salic, lsiiure k:tnn fcrner ancli a- 
oder ,8-0xjnaphtoEs&urc. imd Kresotiusiiirtx 

Die k'arbstoff(> cignen sicli 
wenigcr zuin Fiirhen cler Bauiii~voll<~ :iIs haupt- 
saclilich cler chromirten Wolle. 

Aitcli die Di~~inidoLiilphenyla~iiiiisulfo- uncl 
-carbonsinren haloen wicder als Ausgangs- 
matcrialien fiir die Darstellung sitbstantil er 
Parbstoffe Vcrwendung gefunden. 

So erhalten die Fnrb werkc vorm. h1eistCJ.r 
J,iicius & Rriining (frnnz. Pnt. 283 216) aua 
1 . 4 . 5 - Nitroclilorbeiizot~itlfos~~itre und p- 

erwendet werdcn. 
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P h n j  1endi:iininsulfosiiiire einc. Nitroaiiiido- 
~liphenylninindisulfoslure, we1 chc bei der Re- 
duction in eine Diamidodiphenylamindisulfo- 
Gure iihergefuhrt wird. Diese Diamidosiiure 
liisst sich tetrazotiren imd liefert rnit 2 Mol. 
rn-Phenylendiamin einen Farbstoff, welcher 
Baumwolle in rothen, bpi cler Kuppelung mit 
diazotirtem p-Nitranilin anf der Paser nach 
Dunkelbraun umschlagendrn T h e n  anfarbt. 
Die Sjiurc liisst sich aiich init 2 Mol. Ainido- 
naphtolsulfos~ure G zu einem Tetrazofarbstoff 
vereinigen, der weiter diazotirt und mit 2 1101. 
m-Phenylcndiamin. gekuppelt, Eiinmwolle tief- 
wh-warz fiirbt. 

Die in analoger Weise ;%us Nitrochlor- 
hrnzoBsiiiire und p - Phenylcndiamins ulfosaure 
crhaltcne p-Diamidodiphenylaminsulfocarbon- 
siiure sol1 nach den1 franz. Pat. 287 460 der 
Farbwerke vorm. Ileister 1,iicius RS Briining 
gleichfalls zur Darstellung substantiller Farb- 
stoffe verwendet werden. 

Ferner benutzen auch Halle & Co. (franz. 
Pat. 283 180) die Diamidodiphcnylamincarhon- 
siure des franz. Pat. 283 181 (8.  S. 193) fiir 
die Gewinnung substmtiver Tetrazo- und 
Polyazofarbstoffe. [Schluss folgt.] 

Ueber saccharinhaltige 
sog. ,,Susse Weizenmalzextracte'L. 

(Mittheilung aus dem chemischen Untersuchungsamte 
der Stadt Dresden.) 

Von Dr. Adolf  Beythien. 

In dein Tor kurzer Zeit Ton mir er- 
stntteten ,,Bericht iiber die Thiitigkeit des 
chemischen Untersuchungsxmtes der Stadt 
Dredcn im Jalire 1899'' finden sich einige 
9littheilmngen iiber saccharinhaltige sog. 
~, Siissc Weizenmalzextracte", welche als Bei- 
triige zur Wirlisamkcit des Gesetzes bctr. 
den V e r k e h  init kiinstlichen Siissstoffen voni 
6. Juli  1898 das Intcresse eincr Anzahl 
ron  Fachgrnossen uncl von Vertretern des 
Rrawrcigemrrbes rrregt haben. Bei deiii 
knappm, fcir einen Gescliiiftsbericht zur 
Verfiigung stchendrn Raiimc war es iiner- 
liisslich, die Angelegenhcit rnijgliclist kurz 
zu schildern und das mir weniger wichtig 
erscheinende auszuschalten, die springenden 
Punkte hingegen in den Vordergrund zu 
stellen. Eine solche Darstellung musste 
daher nothgedrungen mehr oder weniger sub- 
jectiv ausfallen und je  nach dem Standpunkte 
des Lesers Zustimmung oder Widerspruch 
erregen. Der letztere erfolgte Ton Herrn 
Dr. Filsinger, welcher als gerichtlieher 
Sachverstandiger einrn Clem nieinigen ent- 
gegengesetzten Standpunkt vertreten hatte, 

nnd inicalt :tuEordertcJ, einige n:rcb winer 
Ansiclit nicht correct bez. unvollstkndig an- 
gefiihrte Thiitsachen richtig zu stellen oder 
zu erginzrn. Ich komnie clieser Anregung 
u m  SO bereitwilliger nach, als es sich urn 
rein strcliliche, nicht ini mindesten persijn- 
liche Strcitfragen Eiandelt, und erklire gem, 
dass mir nichts ferner liegt, als Herrn Dr. 
F i l s i n g e r ,  wie er nnnimmt, allein die 
Schuld dafiir zuzuschreibm, dass diese fr:tg- 
wurdigeii Getrankc in  Dresden trotz deb 
Saccharingcsetzex Iegitini geworden sind. 
Dcr Saclivcdialt i s t  folgcndcr: 

T i n  Vcrltiiifr cler vitlirerici (1. ,J. 1899 im 
chrriii schen Untersucliun~sarnte T orgenorn- 
meurn Untersuchig >-on Bicqtrohn, vvel(*lie 
ZLI dem Zwecke erfolgte, Unterlngcn zur Bc- 
urtheilnng slinrntlichrr in Dresden zum Aus- 
schank komrnender Biersorten zii schaffen, 
gelangten ;tucli mehrere Proben zur E n -  
lieferimg , wclche in kleincrrn Geschlften 
zum Preise 7c)n 7-10 Pf. pro 1-Elasche 
frilgeboten worden warcn und von den revi- 
dircindcn Btximten, in dt,r bfrinnnn,, Weizen- 
malzbicr vor sicli RII 1I~l~Jt'll, vntnommcn 
wurden. 

Dio Proben befantlrn zicli in iriit Pntent- 
vcrschl iiss versehenen Bicrflaschrn, welche 
anf der Etikctte nebeii riner Schutzniarke 
,,Liimc rnit Wcintraiibe" folgende Inschrift 
truqen: 

,,Dem Nahrungsmittelgesetz vom 14. Mai 
79 und dem Saccharingesetz rom 6 .  Juli 
98 entsprechend 

bereitet aus: 0,020 Zucker, 0,005 Extract 
und kunstlicher Sussstoff, 0,725 Wasser und 
0,250 Culmbacher. 

Bestes ,,Erfrischungsgetrank" mit ge- 
ringstem Alkoholgehalt fiir Gesunde und 
Kranke, fur Frauen und Kinder vor Allem 
bei Magen-, Lungen-, Nervenleiden, Blut- 
armuth pp. und ist unerreicht an Wohlge- 
schmack. Gesetzlich geschiitzt. Nur %cht 
mit Schutzmarke Lowe mit Weintraube. 
Vor Nachahmung und Nachdruck wird auf 
Grund der Gesetae gewarnt." 

Die Producte erniewn sich durcli die 
beim Offnen drr Flaschen nnftretende stiir- 
mische Gasentwicklung als in lebhafter Nach- 
gahrung befindlieh; sie besassen dunkle Farbe 
und den Geschmack versiissten einfachen 
Bieres und ergaben bei der Analyse um- 
stehende Zusammensetzung. 

Auf Grund dieser Befunde wurden die 
Producte als mit Saccharin versiisste ein- 
faehe Biere angesehen, und ihre Herstellung 
und Feilbietung auf Grund des Gesetzes vom 
6. Juli  1898 als strafbar bezeichnet. Dass 
die Bezeichmmg derselben ,, Susser Weizen- 
riialzextrxct " dns Wort ,,Bier " nicht entliielt, 

siisser Weizen-Malz-Extract 
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